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Liebe Eltern,
wir setzen jetzt positive Zeichen und sind ganz zuversichtlich, die Toilettensituation so
wieder ins „Reine“ zu bekommen. Deshalb haben wir den Wettbewerb „Wer hat den
saubersten Toilettenraum?“ ausgerufen und in einer Schülersitzung die
Wettbewerbsregeln bekanntgegeben.
Vor den Weihnachtsferien wird die erste Auswertung stattfinden. Die Gewinner
erhalten eine Stunde „freies Spiel“ in der Turnhalle. Die Kinder waren begeistert!
Alle sind sich ganz sicher, den Preis zu bekommen!
Die Plätzchen für den Nikolausmarkt wurden verpackt und sämtliche köstlichen,
dekorativen und herzerfreuenden Waren werden heute verkauft!
Allen Helferinnen und Helfern danken wir sehr für die vielfältige Unterstützung !
Der diesjährige Sponsorenlauf war mal wieder ein voller Erfolg!!!
4700€ haben die Schülerinnen und Schüler unter Einsatz sämtlicher Kräfte erlaufen!
Allen Sponsoren unser herzliches DANKESCHÖN!!!
Die Hälfte des Betrages haben wir am Montag im Rahmen einer kleinen Feier an die
Organisation „Bunter Kreis Rheinland“ übergeben, die Familien mit einem
schwerkranken Kind auf vielfältige Weise unterstützt.
„Unsere“ Hälfte werden wir für den Erwerb einer neuen Audioanlage mit Headsets
nutzen. Da solche Geräte sehr teuer sind, wir aber jetzt etwas qualitativ Hochwertiges
und damit Langlebiges anschaffen möchten, werden wir voraussichtlich den Erlös des
Verkaufs auf dem Nikolausmarkt ebenfalls dafür einsetzen müssen.
So können Sie, liebe Eltern, den Darbietungen bei den verschiedenen Festen akustisch
besser folgen.
Sie haben sich ja sicherlich schon den Termin für das diesjährige Adventssingen
vorgemerkt, was am Donnerstag, 13.12., um 17 Uhr in der Marienkirche stattfinden
wird.
Einen Tag später dürfen die Kinder sich dann an einer Theateraufführung erfreuen:
Wir bekommen Besuch vom Ensemble „Theatrino“, das die gesamte Burgschule mit
dem Stück „Spritzgebäck und Zuckerplätzchen“ in vorweihnachtliche Stimmung
versetzen möchte.
Die Schulpflegschaft hat sich ausdrücklich dafür ausgesprochen, dass wir etwa alle drei
Monate eine schulische Putzaktion starten. Ihr Kind wird Sie sicherlich darüber
informiert haben, dass die nächste am morgigen Freitag stattfinden wird. Bitte denken
Sie daran, Ihr Kind morgen mit Putzutensilien auszustatten, damit wir die Schule
gemeinsam für den Advent herrichten können!
Ich wünsche Ihnen allen eine schöne, möglichst ruhige Adventszeit!
Mit freundlichem Gruß

